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Im Vorfeld der Verab-
schiedung des Landeshaus-
haltes gilt es, rechtzeitig
Pflöcke einzuschlagen. Dies
tut die GdP seit Jahren, in-
dem sie Forderungen zum
Landeshaushalt rechtzeitig
und umfassend kommuni-
ziert.

Die hessische Sicherheitsar-
chitektur der Landesregierung
wird mit Blick auf das zur Verfü-
gung stehende Personal schei-
tern. Die erfolgten Stellenstrei-
chungen und Umwidmungen
machen deutlich,dass das Diktat
der Einsparung, nicht zuletzt
durch die Operation Sichere Zu-
kunft, auch im Bereich der inne-
ren Sicherheit voll durchschlägt.

Ohne qualifiziertes Personal,
damit sind Profis der inneren Si-
cherheit gemeint und keine Bil-
liglösungen, verpuffen die in der
Regierungserklärung angekün-
digten Maßnahmen, Hessen als
eines der sichersten Bundeslän-
der zu machen.

Der Abbau von 1070 Polizei-
vollzugsstellen bis zum Jahr 2008
wird an dieser Stelle verdeut-
licht:
● 250 Wachpolizistinnen und

Wachpolizisten werden als
Tarifbeschäftigte auf Voll-
zugsstellen geführt.

● 460 Vollzugsstellen wurden
im Jahr 2004 in Tarifstellen
umgewandelt.

● 360 Vollzugsstellen werden
durch die Operation Sichere
Zukunft abgebaut.
In den zurückliegenden Jah-

ren sind die Folgen des Perso-
nalabbaus deutlich geworden.
Sukzessive werden Polizei-
dienststellen geschlossen und
mit anderen zusammengelegt.
Dabei ist es vorgekommen, dass
zusammengelegte Dienststellen,
bedingt durch Platzmangel,
nicht mehr den Voraussetzun-
gen des Arbeitsschutzes ent-
sprachen.

Der einstmals praktizierte
Bürgerservice, nämlich die Er-
reichbarkeit der Polizei vor Ort,

wird dort, wo Polizeidienststel-
len zur Nachtzeit geschlossen
sind, durch Technik wahrgenom-
men. Allen politischen Beteue-
rungen zum Trotz ist weniger
Service zu konstatieren.

Eingesparte Budgets, bedingt
durch den verordneten restrikti-
ven Sparkurs, fließen zurück an
den Finanzminister. Dabei wird
nicht differenziert, wie die indi-
viduellen Handlungsspielräume
der Ermittlerinnen und Ermitt-
ler bedingt sind.

Weiterhin sind Höhergrup-
pierungen im Bereich der Tarif-
beschäftigten kaum möglich. Im
Beamtenbereich werden die zur
Verfügung stehenden Beförde-
rungsmöglichkeiten nicht zu 100
Prozent ausgeschöpft.

In Beschäftigtenkreisen
sind spürbar Perspek-
tivlosigkeit und Demoti-
vation erkennbar.

Seit der Veräußerung der po-
lizeilichen Liegenschaften auf
den internationalen Finanz-
märkten und der sich anschlie-
ßenden Rückmietung (Sell-and-
Lease-Back-Verfahren) ist nicht
nur die den nachfolgenden Ge-
nerationen auferlegte finanziel-
le Belastung festzustellen.

Das für die Instandsetzung
und Reinigung der Polizeilie-
genschaften zuständige Hessi-
sche Immobilienmanagement
hat sich aus polizeilicher Sicht
bereits schon jetzt nicht be-
währt.

Das polizeilichen Liegen-
schaften, insbesondere dort, wo
im Schichtdienst 24 Stunden
Dienst geleistet wird, nicht mit
anderen Liegenschaften zu ver-
gleichen ist, dürfte auf der Hand
liegen. Dennoch ist das Hessi-
sche Immobilienmanagement
nicht flächendeckend in der La-
ge,den Bedürfnissen des Schicht-
dienstes durch die entsprechende
Erhöhung der Reinigungsinter-
valle Rechnung zu tragen.

Dafür müssen die Behörden
und Einrichtungen die Service-

kosten ohnehin noch entrichten
bzw. bekommen für die erbrach-
ten Leistungen Rechnungen ge-
stellt.

Das nicht zum Hessischen
Immobilienmanagement ge-
wechselte Personal wird nun-
mehr doppelt bestraft. Die er-
lernten Tätigkeiten dürfen nicht
mehr ausgeführt werden, weil
dafür das Hessische Immobili-
enmanagement zuständig ist.

Im Gleichklang gehen einige
Behörden daran, neue und da-
mit minderwertige Arbeitsplatz-
beschreibungen für die betroffe-
nen Beschäftigten zu erstellen.
Damit sollen Herabgruppierun-
gen herbeigeführt werden. Die-
ses berechnende Vorgehen zeigt
das ganze Ausmaß der Wert-
schätzung der Arbeitskraft
Mensch.

Als einziger Flächen-
staat hat Hessen den
Tarifvertrag der Länder
(TV-L) nicht unterschrie-
ben. 

Für die Angestellten im Lan-
desdienst gab es seit 2004 keine
Gehaltserhöhungen und für die
Beamten lediglich geringe Ein-
malzahlungen (ohne Berück-
sichtigung des Inflationsaus-
gleichs). Durch den mit dem
Hessischen Beamtenbund als
Partner vereinbarten Beschluss
der Landesregierung am 15. Mai
2007 werden die Beamten des
Landes auch weiterhin schlech-
tergestellt als die Tarifbeschäf-
tigten.

Die Beibehaltung der
42-Stunden-Woche ist
vor dem Hintergrund
der andauernd steigen-
den Arbeitsbelastung
bei gleichzeitigem Per-
sonalabbau inakzepta-
bel.

Der Stellenabbau im Bereich
der Tarifbeschäftigten der hessi-

schen Polizei (1999 bis 2008 rund
1664 Stellen) führt zu einer Auf-
gabenverschiebung der polizei-
lichen Tätigkeiten.

Tätigkeiten, die Tarifbeschäf-
tigte wahrgenommen haben,
müssen durch Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamte wahrge-
nommen werden.

Dies moniert auch der Hessi-
sche Rechnungshof in seinem
aktuellen Prüfbericht und
mahnt das HMdI an, dort, wo ta-
rifbeschäftigte und Verwal-
tungsbeamte eingesetzt werden
können, dies auch stringent zu
tun. Dies passt aber nicht zum
seit 1999 durchgeführten Stel-
lenabbau im Tarifbereich und im
Bereich der Verwaltungsbeam-
ten.

Das politische Konzept der
Landesregierung, mehr Polizei
auf die Straße zu bringen, wird
alleine in diesem Bereich ad ab-
surdum geführt.

Der im zurückliegenden Jahr
erhobenen Forderung, wesent-
lich mehr als die beabsichtigten
250  Neueinstellungen bei der
hessischen Polizei vorzuneh-
men, ist man nur bedingt gefolgt.
Im kommenden Jahr sollen min-
destens 400 Neueinstellungen
vorgenommen werden.

Dies reicht, gemessen an den
bereits durchgeführten Stellen-
streichungen, bei weitem nicht
aus, um dem beschriebenen Ab-
wärtstrend effektiv zu begeg-
nen.

Als ein nicht zu vernach-
lässigender weiterer
Faktor ist auch bei der
hessischen Polizei der
demografische Faktor
zu nennen. 
Ohne personelle Steuerungs-

mechanismen ist in zehn Jahren,
also im Jahr 2017, nur noch jeder
dritte Polizist unter 40 Jahre alt.

Die geburtenstarken  Jahr-
gänge rücken immer näher an
das Pensionsalter, derzeit 60
Jahre, heran.

26 Prozent der 14 600 hessi-
schen Polizistinnen und Polizis-
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ten sind bereits 50 Jahre und äl-
ter.

Dieser Anteil erhöht sich bis
zum Jahr 2016 auf 36 Prozent.
Mehr als die Hälfte, nämlich 56
Prozent, sind bereits über 40
Jahre alt. Gleichzeitig steigt das
Durchschnittsalter an. Den be-
sonderen Belastungen des poli-
zeilichen Dienstes geschuldet
sind auch die rund 800 (5,5 Pro-
zent) eingeschränkt dienstfähi-
gen Beamten.
Daher ist die Einstellung

von mindestens
500 Neueinstellungen
vorzunehmen und auch

1:1 umzusetzen.
Es nutzt nichts, wenn von den

500 beabsichtigten Einstellun-
gen, die sind mittlerweile in
Wahlprogrammen zu lesen,
durch die Hintertür abge-
schmolzen werden.

Im Gegensatz zu den Beam-
tinnen und Beamten der hessi-
schen Landesverwaltung dürfen

Polizeivollzugsbeamtinnen und
-vollzugsbeamte nicht an der
Altersteilzeit teilnehmen. Und
dies obwohl ein entsprechender
Kabinettsbeschluss vorliegt.

Einer Verlängerung der
Lebensarbeitszeit für
Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamte wird
deutlich widersprochen.

Gerade die Ausübung der ge-
fahrengeneigten Tätigkeiten
und die durch den unregelmäßi-
gen Dienst oder auch Schicht-
dienst zu konstatierende Ge-
sundheitsschädigung müssen
letztendlich beim Pensionsalter
ihren Niederschlag finden.

Die Sicherheitsarchitektur
Hessens entspricht nicht den
Bedürfnissen der Bürgerinnen
und Bürger, die einen Ans-
pruch auf eine qualifizierte und
professionelle  Dienstleistung
haben.

Der Versuch der flächen-
deckenden Einführung des Frei-
willigen Polizeidienstes ist nicht
gelungen. Einige Kommunen
haben denselben bereits wieder
abgeschafft.

Derzeit sind  über 700 freiwil-
lige Polizeihelfer in den Kom-
munen tätig. Effizienz bleibt
auch bei den Bürgerinnen und
Bürgern fraglich.

Die Einführung des Digital-
funks, die hessische Polizei ar-
beitet noch immer mit der veral-
teten analogen Technik, muss
dringend vorangetrieben wer-
den.

Insbesondere bei der Be-
kämpfung des internationalen
Terrorismus und des organisier-
ten Verbrechens aber auch bei
Großeinsatzlagen ist die Ein-
führung der digitalen Technik
überfällig.

Der Fuhrpark bei der hessi-
schen Polizei muss einer konti-
nuierlichen Erneuerung unter-
liegen. Dienstkraftfahrzeuge

sind Arbeitsplätze, die besonde-
ren Kriterien im Sinne des Ar-
beitsschutzes unterliegen.

Daher sind die Ersatz-
beschaffungen innova-
tiv voranzutreiben und
neue Techniken zu nut-
zen.

Die Schließungen der polizei-
eigenen Kraftfahrzeugwerkstät-
ten haben sich insbesondere
dort, wo die Dienstkraftfahrzeu-
ge nicht mehr den Garantiebe-
stimmungen unterliegen, nicht
bewährt.

Erhebliche Mehrkosten bei
der Wartung der Fahrzeuge
schlagen sich negativ auf die
Budgets der Polizeibehörden
und -einrichtungen nieder.

Das Prinzip „Outsour-
cing“ ist gescheitert.

Jens Mohrherr

Konrad Freiberg auf Stippvisite
im Hessischen Landeskriminalamt
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GdP IM GESPRÄCH

Am 18. Juni nutzte Bundes-
vorsitzender Konrad Freiberg
den Besuch des Deutschen
Präventionstages in Wiesbaden
zu einer Stippvisite im Hessi-
schen Landeskriminalamt.

Im Beisein unseres Landes-
vorsitzenden Jörg Bruchmüller
nahm Konrad Freiberg die Gele-
genheit wahr, um sich bei dem
langjährigen GdP-Mitglied und
Präsidenten des HLKA, Peter
Raisch, sowie dem Bezirksgrup-
penvorsitzenden der Polizeizen-
tralbehörden Hessen (PZBH),
Ralf Humpf, der gleichfalls  das
Amt des Personalratsvorsitzen-
den bekleidet, über die seit dem
1. Januar 2007 bestehende Or-
ganisationsstruktur und das
Aufgabenspektrum der Behör-
de zu informieren. Mit Interesse
verfolgte Konrad Freiberg die

Ausführungen von Peter Raisch,
die  sich nicht nur auf die aktuel-
le Situation der Behörde mit sei-
nen rund 700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bezogen, son-
dern ebenfalls einen Aus- und

Einblick in die künftige Ausge-
staltung der Arbeit und Mög-
lichkeiten des Kriminalwissen-
schaftlichen und -technischen
Instituts gewährten. So werde
durch die Realisierung eines

Anbaus an die bestehenden Ge-
bäudekomplexe ein, wenn nicht
gar das modernste Laborgebäu-
de entstehen, dessen Mittel-

IM GESPRÄCH: v. l. Ralf Humpf, GdP-Bundesvorsitzender Konrad Freiberg, HLKA-Präsident Peter Raisch und
GdP-Landesvorsitzender Jörg Bruchmüller

Fortsetzung auf Seite 6

GdP_08_07_s1-8_He  23.07.2007  16:49 Uhr  Seite 5


